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Liturgischer Kalender - Mayrhofen
SO
11.10.
SO
18.10.
SA
31.10.

09.30 Uhr

Erntedankgottesdienst

10.00 Uhr

Weltmissionssonntag

18.00 Uhr

Nacht der 1000Lichter
Pfarrkirche Mayrhofen

SO
01.11.

10.00 Uhr
14.00 Uhr

Allerheiligen

MO
02.11.
SO
08.11.
MI
11.11.
FR
13.11.
SA
21.11.
SO
22.11.
SA
28.11.
MO
MI
FR

08.00 Uhr
19.00 Uhr
10.00 Uhr

Allerseelen
Schützenjahrtag

Einzug mit den Erntegaben vom Waldkreuz in die
Pfarrkirche und gemeinsame Feier
Tag der Weltkirche
Dritte-Welt-Basar im Pfarrzentrum
Geh den WEG der BarmHERZigkeit
18.00 bis 21.00 Uhr
mit Agape im Pfarrzentrum
Festgottesdienst
Feier am Alten Friedhof und Kriegerdenkmal
anschließend Andacht und Totengedenken im
Waldfriedhof
Stiftungsrequiem
Allerseelengottesdienst im Waldfriedhof
Pfarrgottesdienst mit unserer Schützenkompanie

17.00 Uhr

Hl. Martin

Feier mit den Kindergartenkindern

Tag der Anbetung

Aussetzung des Allerheiligsten
Abendmesse mit eucharistischem Segen
Cäciliafeier mit dem Kirchenchor

19.30 Uhr
19.30 Uhr
10.00 Uhr
16.30 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr
06.00 Uhr

Heilige Cäcilia
Vorabendmesse
Heilige Cäcilia
Pfarrgottesdienst
Adventbeginn
Adventzeit

Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle und dem
Männergesangverein
Gottesdienst mit Adventkranzsegnung
Engelamt
Engelamt
Engelamt

Herzlichen Dank!
Die Pfarren Brandberg und Mayrhofen möchten diese Gelegenheit nutzen, um
einen Dankesgruß an alle zu sagen, die großzügig gespendet haben.
Durch Eure Geldgabe konnte der Sommerpfarrbrief zur Gänze bezahlt
werden. Vergelt´s Gott!

Auf Initiative der Caritas in den beiden Diözesen Salzburg und Innsbruck bildet sich gerade ein

Netzwerk für ein demenzfreundliches Zillertal
Vor allem geht es um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um einen respektvollen Umgang mit Menschen
mit Demenz, um Unterstützung der Angehörigen, um Wissensvermittlung…
Dazu gibt es am 4. November 2015 um 20.00 Uhr in der „SichtBar“ im FeuerWerk Binder in Fügen eine
Auftaktveranstaltung mit einer Hinführung zu diesem Thema durch Frau Katja Gasteiger und einer speziellen
Sichtweise durch ein Kabarett mit Ingo Vogel. Herzliche Einladung dazu.

Für den Inhalt verantwortlich:
Elisabeth Bacher, Katharina Eberharter, Pfarrer Alois Moser, Monika Wechselberger
Druck: Pinxit Druckerei GmbH Absam
Fotos: PGR Brandberg und Mayrhofen, Foto Willi und Foto Hruschka, Martha Gartner
Judith Neuner, BMK Brandberg, pfarrbriefservice.de
Tel: 05285/62269 Email: pfarre.mayrhofen@pfarre.kirchen.net - www.pfarremayrhofen.at
DI - FR: von 09.00 bis 12.00 Uhr und DO auch von 16.00 bis 18.00 Uhr
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Unsere Welt ist klein geworden,
doch sie ist groß genug
für alle.

Wir alle hängen mit allen anderen zusammen,
und volle Menschlichkeit ist Aufgabe der ganzen Menschheitsfamilie.
Da geht es um den Respekt,
den wir uns untereinander schulden,
um gegenseitiges Vertrauen,
um die Bereitschaft, Opfer zu bringen.
(aus: David Steindl-Rast „Einfach leben – dankbar leben“)

Im DANKEN da liegt SEGEN und im DANKEN preis´ ich IHN…
euer Pfarrer Alois Moser
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Liturgischer Kalender - Brandberg
SO
18.10.
SO
01.11.
MO
02.11.
DO
12.11.
SO
15.11.
SO
30.11.
DO

08.30 Uhr

Tag der W eltkirche

08.30 Uhr
13.00 Uhr
09.00 Uhr

Allerheiligen

17.00 Uhr

Hl. M artin

08.30 Uhr

Heilige Cäcilia

08.30 Uhr

1. Adventsonntag

Feier m it den Kindergarten- und
Volksschulkindern
Cäciliafeier m it der Bundesm usikkapelle und
dem Brandberger Chor
Pfarrgottesdienst und Adventkranzsegnung

Adventzeit

Engelam t

Allerseelen

Pfarrgottesdienst und kleiner Verkauf vom
Dritte-W elt-Basar im Pfarrzentrum M hf.
Festgottesdienst
Andacht und Gräbersegnung
Stiftungsrequiem und Gräbersegnung

Nachtwallfahrt St. Georgenberg am 13. August 2015
Zusammen mit unseren Bläsern gestaltete unser Brandberger Chor musikalisch die
monatliche Wallfahrt nach Georgenberg. An einem
herrlichen Abend wanderten wir durch die
imposante Wolfsklamm hinauf zur schönen Wallfahrtskirche. Für Jung und Alt war dieser Weg hinauf
spannend und kurzweilig. Zwischen den Bäumen
hindurch erspähten wir hoch über uns das Heiligtum
und die alte Brücke mit dem beeindruckenden
Gebälk führte uns den letzten Anstieg hinauf zur Kirche. Gestärkt mit Schnitzel,
Pommes und Erdäpfelsalat waren wir bereit für den Gottesdienst, den viele aus nah
und fern mitfeierten. Wunderschöne Weisen unserer Bläser und die passenden
Lieder machten diese abendliche Feier zu einem Erlebnis. Mit Dank und Bitte in
unseren Herzen stimmten alle ein in das „Großer Gott wir loben dich“ und gestärkt
und gesegnet kehrten wir zufrieden nach Hause zurück.

Es war nicht mehr dicht...
…das Dach unserer Kirche in Häusling im Zillergrund. Eine Reparatur war unumgänglich und mit dem
Patrozinium am 2. August wurden die Arbeiten abgeschlossen. Besonderer Dank gilt dem Verbund, der sich an den
Kosten beteiligt, den Gerüstbauern Roman, Markus und Daniel, die in ihrer Freizeit die nötigen Vorarbeiten
geleistet und den Wirtsleuten des Gasthofes Häusling, die für die leibliche Stärkung gesorgt haben und den
ausführenden Firmen. Wer selbst gerne einen Beitrag zu den Aufwendungen geben möchte, ist herzlich zu einer
Spende eingeladen. Pfarramt Brandberg, Kennwort: Kirche Häusling, Hypo Bank Mhf. Kto.: 000240033710.

Impressionen zum diesjährigen Weisenbläsertreffen
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Zillertaler Originale

Diesen Sommer durfte ich aus der Hand von Roman
Habeler eine Mappe mit seinen gesammelten
Werken von kurzen, lustigen Begebenheiten aus
dem Tal übernehmen.
Er hat mir ausdrücklich erlaubt, seine kleine
Sammlung zu verwenden, und so möchte ich euch
einige Anekdoten von ganz besonderen Menschen
unserer Gegend mit einem Augenzwinkern
weitergeben.

Teifl hobm will, kimmt er ihr aus und landet innen an
Friedhof. Menal wor ganz verzweifelt und hot laut
gejammert: „Iatz leit er do innen, na, na, iatz leit der do
innen!“
Kimmt a Tuxa vorbei und soat: Ja mei, Menal, do liegn
schu mehra innen!
Ja, aber kuaner mit sechs Oare !!

A Zillachtola Bergfiahrer isch mit an Herrn auf`m
Feldkopf - Normalanstieg unterwegs.
Ban a hoaggln Stelle kimmt der Gascht nit recht nocha
und der Bergfiahrer geit ihm deswegen hibsch Zug.
Um Gottes Willen – wenn das Seil jetzt reißt! jammert
der Herr.
Drauf soat der Bergführer beruhigend: Des mochat gor
nicht, i hu jo nö uans drhuame!

Ban Krumma-Stammtisch treffn sich zwoa Bauern, de
hommt sich schu länga nimma getroffn. Soat da uane:
Wos geits Nois ba dir?
A n t w o r t e t d a a n d e re : I h u g e s c h t a n g a
Feuerversicherung ogschlossn.
Ah so, muat da zwoate, des isch ja intressant. I hu
nämlach a Hoglversicherung ogschlossn!
A Zeitl herrscht nachdenkliche Stille, bis da uane in
ondang gonz leise froat: Hoi, wia geaht denn oft es
Hogln??

Der alte Bauerndoktor Kiandla in Schwendach wor
weitumme bekannt und berühmt.
Da kimmt amol a Tuxarin zu ihm und jammacht, dass
ummedumme weah tuat, hintn und voang, öbn und untn.
„Ja, mei liabs Mensch“ soat da Kiandla, „da weagsche
mir holt an Urin bringen miassn!“ „Maria und Josef“
soat sie drauf, „i woass wirklach niet, öbs des an Tux
innen iberhaupt geit! Heggschtns, dass holt da Pforra
so eppas hat?!“

A die sechzga Johre isch a Stammgast wieder beim
beliebten Fremdenheim angekommen.
Er informiert seine Wirtin, dass er das letzte Mal bei
seiner Heimkehr eine Wanze in seinem Koffer
gefunden hätte und was sie denn dazu sage?
Oh mei, meint die Zimmervermieterin wie aus der
Pistole geschossen, da wird sich das Viechl aber
gefreut haben, dass es endlich wieder gut daheim
angekommen ist!

Fasser Menal, die alta Tuxa Bötin, hot amol vu a
Moarhofarin an Kuchn eichn as Tux zu a Verwandtn
mitnehmen miassn. Sie hot ihr gonz dole eigschärft,
fescht auf de koschtbora Fracht aufzupassn, weil sie hot
ganze sechs Oare hergenommen für den guten Kuchn.
Menal hot aufgepasst wia a Haftlmocharin auf des guate
Zeug und hot in Kuchen gonz obnauf gelegt a ihrn
Bugglkorb – und ischt durchei as schiane Tol.
Z` Lahnachboch hot sie sich ba da Friedhofsmauer af a
Bankl ghockt und a Raschtl getu. In Kuchn wollt se auf
die Mauer stelln, dass ihm ja nicht passiert. Und wias da

Es ischt schu lange her, da hent amol mear die Schitzn
ban Antlastog ausgeruckt.
Da Hauptmann schärft seine Mander ein, wia se aufn
Plotz voang Krumma tua solln: Aufstellung nemmin,
linksum gschaut - und oft a schiana Salve schiassn.
Wia es oft soweit wor, isch in Hauptmann nimma
eingfalln, ob er links oder rechts ugsoat hot.
Er kommandiert also kurzerhand folgendermassen:
Kumpanie, Habtacht! Mitn Orsch gegn in LocknaMischthaufn …. ..Hoch an - Feuer!
Elisabeth Bacher, PGR
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Garda - immer wieder ein Hit

Viel Spaß hat uns erwartet, drum sind bei dieser Aktion auch Viele mit gestartet,
wir schliefen auf dünnen Matratzen, doch das hat niemanden gestört, denn es gab viel zu lachen.
Der Pfarrer hatte, glauben wir, auch viel mitzumachen.
Lustig war es im Zelt und im angenehmen See sowieso, Spaß hatten wir in Peschiera ebenso.
Ins Gardaland ging es dann auch, einem waren die Achterbahnen zu wild – nämlich dem Bauch.
Mit den Betreuern kamen wir gut aus, dass sie es mit uns ausgehalten haben, dafür gibt´s Applaus.
Das Essen war deliziös, da wurde keiner bös.
In „Caneva“ sind wir fleißig gerutscht und durch die Kurven nur so durchgeflutscht.
Viele Stunden verbrachten wir im See, denn dort im Süden gibt es nirgends Schnee.
Danke für die schöne Zeit, und für die Freundlichkeit.
Manchmal war’s mit der Geduld halt aus,
weil perfekt ist keine noch so kleine Maus,
das Gedicht ist jetzt aus.
Eva, Lorena und Maria
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Berufsbild - MesnerIn
?
Gilt allgemein als rechte Hand des Pfarrers und als guter Geist des Gotteshauses.
?
Hauptaufgabe ist die Vorbereitung der Gottesdienste und der kirchlichen Feiern. Ein besonderes Augenmerk

liegt auf der Bekleidung und Begleitung der Ministranten.
?
Ist für das allgemeine Erscheinungsbild der Kirche verantwortlich, kümmert sich um Hostien, Messwein,

Weihrauch, Altarkerzen und richtet den Altar für den Gottesdienst her.
?
Kümmert sich um Sauberkeit und Lüftung der Kirche und sorgt zudem für die Pflege der liturgischen Geräte

und Paramente.
?
Hilft dem Priester beim Anlegen der Gewänder, legt die Bücher bereit und gilt als Ansprechpartner für

Kirchenbesucher.
?
Zeichnet sich besonders aus durch persönlich gelebten Glauben, durch Selbständigkeit und Zuverlässigkeit.

Liest bei Bedarf Lesung und Fürbitten und hilft bei der Kommunion-Spendung...
20 Jahre Mesnerdienst – das ist eine
lange Zeit, sicher oft sehr erfüllend,
manchmal auch frustrierend, aber ganz
bestimmt immer abwechslungsreich in
einem so vielfältigen Aufgabengebiet!
Unterstützt von ihrem Mann Franz in
allen handwerklichen Belangen und
von so einigen unsichtbaren guten
Geistern, wurden auch schwierige
Sachen immer wieder gemeistert.
Wer von uns normalen Kirchenbesuchern sieht schon, dass der
Seitenaltar mehrmals im Jahr mit
komplizierten Aufbauten wie der
Krippe, dem Ostergrab, dem MarienAltar, diversen Heiligenfiguren...
aufzubauen und zu schmücken ist, die
Fahnen und Figuren für die
Prozessionen bereitzustellen, die
Monstranz mit Blumen zu bekränzen ist
und vieles mehr...
DANKE, LOISE … und bleibe lange gesund und tatkräftig, denn unsere Kirche braucht dich als „guten Geist“!

Sie kommen - und ER ist mitten unter ihnen
Sie kommen in Booten übers Meer,
überwinden Stacheldraht und Mauern,
versteckt in Containern und Maschinen,
ausgebeutet, drangsaliert und matt
– und Er ist mitten unter ihnen

Sie kommen bisweilen
verletzt und vergebens
angefeindet und abgelehnt
alleingelassen und arm gemacht
– und Er ist mitten unter ihnen

Sie kommen und hoffen auf
Freiheit und Frieden
Nahrung und Arbeit
Wohnung und Gesundheit
– und Er ist mitten unter ihnen

Solange sie kommen
kommt Er mit
ist mitten unter ihnen
mitten unter uns
© Norbert Copray
aus: spiritletter.de, In: Pfarrbriefservice.de

Sie kommen und brauchen
Mitgefühl und Anerkennung
Zuwendung und Hilfe
Wärme und Solidarität
– und Er ist mitten unter ihnen

Die Flucht über das Mittelmeer haben ihre Spuren hinterlassen
Bevor der Bürgerkrieg in Syrien sie zur Flucht
zwang, war die 19-jährige Doaa eine ehrgeizige
Schülerin. Dann floh sie mit ihrer Familie nach
Ägypten. Ohne Arbeitserlaubnis lebte sie dort am
Rande der Gesellschaft.
Suche nach einem Neuanfang.
Trotzdem war Doaa hoffnungsvoll, sie war verliebt in
Bassem, der um ihre Hand anhielt. Gemeinsam
beschlossen sie Sicherheit in Europa zu suchen, um sich
dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Bassem gab
sein ganzes erspartes, 5.000 Dollar, den Schmugglern,
die sie auf ein überfülltest Fischerboot zwängten. Doaa
kannte die Risiken. Doch nach drei Tagen auf See
glaubte sie nicht mehr an eine sichere Ankunft und sagte
zu Bassem: „Wir werden alle ertrinken“. Am vierten
Tag kam ein verrostetet Boot auf sie zu. Die Passagiere
weigerten sich in das seeuntaugliche Boot zu wechseln,
woraufhin die wütenden Schmuggler ein Loch in das
Fischerboot rammten und lachten. Innerhalb von
Minuten kenterte und sank das Boot. Die 300
Menschen, die unter Deck gefangen waren, hatten keine
Chance zu überleben.
„Ich hörte wie Menschen schrien und sah wie ein Kind
vom Propeller in Stücke zerrissen wurde“, erinnert sich
Doaa. Um sie herum schwammen hunderte Leichen.
Die Überlebenden kamen in Gruppen zusammen und
beteten. Bassem fand ein Rettungsring für Doaa, die
nicht schwimmen kann.
Kampf ums Überleben
In der folgenden Nacht verloren viele Überlebenden die
Kräfte und den Mut. Doaa musste zugucken, wie
Männer ihre Rettungswesten abnahmen und ertranken.
Einer von ihnen übergab Doaa kurz vor seinem Tod
seine 9 Monate alte Enkelin Melek. Auch Bassem

verließen kurz darauf die Kräfte und Doaa musste mit
ansehen wie er starb. Trotz unvorstellbarer Trauer
nahm sie an diesem Tag ein weiteres Kind auf. Die
Mutter der 18 Monate alten Masa gab ihr das Mädchen
mit der Gewissheit, dass sie selbst nicht überleben
würde. Doaa war nun für zwei völlig erschöpfte Kinder
verantwortlich, sie weinten, hatten Hunger und Durst.
Sie sang für die Mädchen und erzählte ihnen
Geschichten, ein langer Tag verging, dann ein weiterer.
Am vierten Tag im Meer sah Doaa ein Handelsschiff.
Zwei Stunden schrie sie um Hilfe, bis die
Suchscheinwerfer des Schiffes sie fanden.
Melek starb noch an Bord des Schiffes. Doch die kleine
Masa hat überlebt.
Quelle:www.uno-fluechtlingshilfe.de

Doaa nach ihrer Ankunft in Italien.
Die dramatischen Ereignisse der Flucht über das Mittelmeer
haben ihre Spuren hinterlassen
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Ein guter Einfall

In der Berufsorientierung müssen wir ein
Projekt mit einer genauen Planung und einer
Durchführung machen. Wir kamen auf die
Idee, dass wir einmal das „Seniorenraschtl“
im Pfarrzentrum betreuen. Wir brachten
selbstgebackene Kuchen mit, richteten alles her und
bedienten die Besucher. Zugleich sammelten wir

Spenden für die Unterstützung von
Flüchtlingen.
Wir fanden es sehr toll diesen Nachmittag
im Pfarrhaus zu verbringen und danken
Margit für die Hilfe und unserem Mitschüler
Michael für die super schön gelungene, musikalische
Unterstützung.
Lara, Chiara, Rosalinda, Maria und Evelyn

Im Andenken an unseren Alterzbischof
„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ… daher will ich dem Gebot des
Herrn folgen und mich mit größtem Eifer dem Dienst an euch widmen.“

Diese Worte finden sich auf einem Bildchen des Alterzbischofs Dr. Georg Eder
und beschreiben treffend seine Bemühungen als Bischof für die Menschen in
unserer Erzdiözese da zu sein. Am 19. September 2015 ist er in Mattsee im 88.
Lebensjahr verstorben. 14 Jahre lang war er bis zum Jänner 2003 unser
Erzbischof von Salzburg. Im Frühjahr 2002 hat er noch unsere Pfarren zur
Visitation besucht und wir haben durch die verschiedenen Begegnungen und
Gespräche mit ihm seine Leidenschaft für den Glauben und die Menschen
erfahren können. Unser jetziger Erzbischof Franz schreibt dazu: „In allen
seinen Lebensphasen war Erzbischof Georg ein Mann des geraden und klaren,
manchmal scharfen oft auch ermutigenden Wortes. Er ist stets seiner Überzeugung treu geblieben, hat sich nie mit vordergründigen Motiven begnügt
und ist gelegen oder ungelegen für die Wahrheit des Glaubens eingetreten“.
Gemeinsam mit Erzbischof Georg war ich in den 90er Jahren im
Priesterratsvorstand tätig und unsere Arbeit war neben vielen Diskussionen
und auch Meinungsverschiedenheiten geprägt von den Überlegungen zum
Prophetenwort „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11) und
was dies für die Glaubenden in unserer Erzdiözese bedeuten kann. Tief
verankert im Vertrauen auf Gott formulierte Erzbischof Georg: „Schöpft neue
Kraft aus dem Wissen, dass Gott die Kirche führt“.
Mit den verschiedenen Erinnerungen an ihn bewahren wir ihn dankbar in
unseren Herzen und empfehlen ihn der Geborgenheit Gottes. A. Moser, Pfarrer

Herzlichen Dank für Dein Dabeisein!

Martha Schragl erklärt den „Ausflüglern” Interessantes über die Umgebung

Am Mittwoch, 09. September 2015 begann unsere
Seniorenraschtl – Fahrt beim Kramerwirt. Taxi
Lois war unser Chauffeur. Der Bus war voll, die
Sonne schien und die Stimmung war gut.
Zuerst ein kurzer Halt beim Friedenskreuz in
Kramsach. Dort hat uns Martha über die Entstehung
und Bedeutung des Kreuzes ein paar Zeilen vorgelesen.
Dann ging die Fahrt weiter zur Basilika Mariathal.
Die Sonne schien in die Kirche und der Innenraum
stand im festlichen Glanz. Der Altar und die Kanzel
sind in Schwarz gehalten mit viel Gold. Ein schönes
Juwel in so einer kleinen Gemeinde. Das kunstvoll
geschmiedete Tor zum Altarraum war verschlossen.
Nach Innehalten und Rosenkranzgebet im Vorraum
ging die Fahrt weiter durch die Brandenberger Klamm.
Wald - viel - Wald. Zusehends wurde das Tal weiter und

die ersten schönen blumengeschmückten Häuser und
Bauernhöfe waren zu sehen. Aber wenig Menschen, –
und noch weniger Autos. Für uns, aus Mayrhofen
kommend, war das ungewohnt.
Bestens bewirtet wurden wir im Gasthof Neuwirt in
Brandenberg. Die Kuchenstücke waren groß und
köstlich, der Kaffee heiß. Der Vater des Wirtes hat uns
noch auf seiner Zither etliche Weisen zu unserem Glas
Wein gespielt. Manche von uns wollten noch länger
bleiben, aber wenn es am schönsten ist, sollte man
Heimfahren.
Und so sind wir ca. um 18°° Uhr wieder alle zu Hause
gewesen. Wir freuen uns schon heute darauf, wieder so
einen netten Nachmittagsausflug bei Sonnenschein zu
unternehmen.
Alle, die dabei gewesen sind

Wir freuen uns schon auf Deinen Besuch bei einem
unserer nächsten Termine. Bitte vormerken:
14. Oktober: Besuch von Astrid Holzer - Die Senioren
helfen der Ortschronistin (alte Bilder - Wer ist wer?)
28. Oktober: Stilluper Huagacht - Kurzfilm über
Anekdoten und lustige Begebenheiten aus der „guten
alten Zeit”
11. November: Stefan Rieser liest aus den Büchern
seines Großvaters Franz Gruber
25. November: Besuch der Kindergartenkinder
09. Dezember: Adventnachmittag - zusammen mit
dem Kath. Frauenbund
Martha Schragl und Monika Wechselberger, PGR
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Unser Herr Pfarrer zeigte uns das Priesterseminar und lud uns dort zum gemeinsamen Mittagessen ein - Es war sehr gut! Danke!

Gemeinsame Unternehmungen zu starten,
miteinander unterwegs zu sein, zusammen einen
Gottesdienst im schönen Salzburger Dom zu feiern,
gemeinsam Kuchen zu essen oder ein „Melangerl”
zu trinken... das stärkt unsere Gemeinschaft im
Pfarrgemeinde- und im Kirchenrat. Möglicherweise
wird diesen Gedanken auch unser Herr Pfarrer
gehabt haben, als er zu diesem Ausflug einlud und
wir nette Begegnungen und Eindrücke erleben
durften.
„Begegnungen” ist ein sehr passendes Wort, wenn ich
daran denke, dass wir bei unserem Ausflug Herrn Hans
Walter Vavrovsky spontan getroffen haben und viele in
Erinnerungen schwelgen konnten:
„Kennen Sie mich noch, ich war Ihr Ministrant vor ca.
40 Jahren?”
„Mei, ist das nett, Sie hier anzutreffen. Sie waren bei
uns am Brandberg Kooperator, stimmt`s?”
„Arbeiten Sie noch in St.Virgil? Erinnern Sie sich noch
an die Zeit im Zillertal?”...
Er meinte: „Mayrhofen und Brandberg waren meine
erste große Liebe, die vergisst man nicht.”
„Begegnungen” ist auch ein guter, zentraler Begriff im
Zusammenhang mit dem christlichen Glauben. Denn
unser Leben ist geprägt von vielfältigen Begegnungen
und wir glauben auch, dass Gott sich in den Begegnungen zeigt. So unterschiedlich sie auch sein mögen.
Wir begegnen einander - nach dem Bild Paulus - als
verschiedene Glieder des einen Leibes (1Kor 12,12f).
Den Höhepunkt einer Begegnung finden Christen in der
gemeinsamen Feier des Glaubens, in der sie eine enge
Verbindung mit Gott eingehen und so wahre
„koinonia” (griech. für Gemeinschaft) erleben:
Gegenseitiges Anteilhaben und Anteilgeben. Das alles
durften wir kürzlich bei unserem gemeinsamen Kurzbesuch in Salzburg erleben. Schade, dass nicht alle
dabei sein konnten. Es waren lebendige Begegnungen,
die wir Dank unseres Pfarrers, der einmal in jeder
Pfarrgemeinderatsperiode zu einem Ausflug einlädt,
genießen durften.
Ein herzliches Dankeschön! Monika Wechselberger, PGR
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Herr der Töpfe und Pfannen
„Man kann mit einem Hirtenstab heilig werden, aber auch mit einem Besen”,
ein Zitat von Papst Johannes XXIII.

Folgendes Gebet, Teresa von Avila zugeschrieben, zeigt ein gutes Beispiel von geerdeter Frömmigkeit.
Herr der Töpfe und Pfannen,
ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein
und dir zum Wohlgefallen
in der Nacht zu wachen,
auch kann ich nicht meditieren
in der Morgendämmerung
und im stürmischen Horizont.
Mache mich zu einer Heiligen
indem ich Mahlzeiten zubereite
und Teller wasche.
Nimm an meine rauen Hände,
weil sie für dich rau geworden sind.
Kannst du meinen Spüllappen
als einen Geigenbogen gelten lassen,
der himmlische Harmonie
hervorbringt auf einer Pfanne?
Sie ist so schwer zu reinigen
und ach, so abscheulich.
Hörst du, lieber Herr,
die Musik, die ich meine?
Die Stunde des Gebetes ist vorbei,
bis ich mein Geschirr
vom Abendessen gespült habe,
und dann bin ich sehr müde
wenn mein Herz noch am Morgen
bei der Arbeit gesungen hat,
ist es am Abend schon längst
vor mir zu Bett gegangen.
Schenke mir, Herr,
dein unermüdliches Herz,
dass es in mir arbeite statt des meinen.
Mein Morgengebet habe ich in der Nacht
gesprochen zu Ehren deines Namens.
Ich habe es im Voraus gebetet
für die Arbeit des morgigen Tages,
die genau dieselbe sein wird wie heute.
Herr der Töpfe und Pfannen
bitte darf ich dir
anstatt gewonnener Seelen
die Ermüdung anbieten,
die mich ankommt
beim Anblick von angebrannten Gemüsetöpfen?
Erinnere mich an alles,
was ich leicht vergesse,
nicht nur um Treppen zu sparen,
sondern, dass mein
vollendet gedeckter Tisch
ein Gebet werde.

Obgleich ich Martha-Hände habe,
hab`ich doch ein Maria-Gemüt,
und wenn ich die schwarzen Schuhe putze,
versuche ich, Herr,
deine Sandalen zu finden.
Ich denke daran, wie sie
auf Erden gewandelt sind,
wenn ich den Boden schrubbe.
Herr, nimm meine Betrachtung an,
weil ich keine Zeit habe für mehr.
Herr, mache Dein Aschenbrödel zu einer
himmlischen Prinzessin;
Erwärme die ganze Küche
mit Deiner Liebe
und erleuchte sie
mit Deinem Frieden.

Teresa von Ávila lebte von 1515 bis 1582 in Spanien.
1535 trat sie in das Kloster der Karmelitinnen ein.
Sie gilt als wirklich große Mystikerin und ist neben dem
Heiligen Jakobus die Schutzpatronin von Spanien.
1970 wurde sie von Papst Paul VI. als erste Frau in der
Geschichte der Kirche zur Kirchenlehrerin ernannt
und am 15. Oktober wird ihr Gedenktag gefeiert.
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Was gibt mir Halt?
Zum Rosenkranzmonat Oktober
Eine todkranke Frau hält etwas fest in der Hand, als ich zu ihr
komme. Sie kann nicht mehr sprechen. Doch man spürt, was sie in
der Hand hält, ist ihr sehr wertvoll. Die Angehörigen berichten,
dass ihre Mutter ein Leben lang mit diesem Rosenkranz gebetet hat,
den sie jetzt fest in der Hand hält. Die Worte fehlen, doch die Geste
wird zum Gebet.
Das ist keine Magie. Der Rosenkranz ist kein Talisman. Er ist eine
Gebetshilfe. Ich kenne viele Menschen, junge und alte, denen hilft
er zu beten. Viele finden in diesem Gebet Halt – auch in schweren
Zeiten. Wenn ich Beter sehe, die den Rosenkranz in Händen halten,
dann frage ich: Was gibt mir Halt?
Wir sind Menschen mit Leib und Seele. Darum glaube ich, dass uns
gute Gedanken und Worte allein nicht reichen – besonders wenn in
meinem Leben vieles durcheinander geworfen wird. Dann tut es
gut, wenn ich mich festhalten kann.
Vielleicht haben Sie bereits etwas, an dem Sie sich festhalten
können. Im Rosenkranzmonat Oktober sehe ich in dieser
Gebetsschnur die Frage: Was gibt Dir Halt?
Woran hältst Du dich fest? Sich mit Maria an Jesus festhalten, an
sein Leben, Leiden und Auferstehen, das ist das Rosenkranzgebet –
schlicht, in immer gleichen Worten, damit ich sie mir einfach
aneignen kann, damit sie ein Halt sind auch für den, dem die Worte
fehlen.
E. Daigeler, Kaplan

Gedanken einer Vorbeterin
Bei vielen Lebenssituationen wurde und wird ein Rosenkranz gebetet. Eine davon stellt ein Todesfall dar. Es
werden die Seelenrosenkränze gebetet. Bei mir zu Hause heißen diese noch immer „Wachtbeten“. Seit zwei
Jahren verrichte auch ich diesen Dienst der Totenwache. Ich wurde einmal gefragt, was der Beweggrund dazu
war. Eigentlicher Grund war, dass damals akuter Mangel an VorbeterInnen herrschte und dass mir die
„neue Art“ des Betens an der Bahre gefallen hat.
Burgi und Martha waren schon von der traditionellen Art, nämlich nur einen Rosenkranz zu beten, abgekommen. Auch für mich war die übliche Art, obwohl ich das Rosenkranzgebet schätze, nicht mehr befriedigend.
Mir war wichtig, bestimmte persönliche Lebenssituationen (Krankheit, Alter, Gebrechen…) der Verstorbenen
und deren Angehörigen (Hilflosigkeit, plötzlicher Tod ohne Verabschiedung…) mit dem Leben Jesu und der
Botschaft der Auferstehung zu verbinden und Trost und innere
Ruhe zu vermitteln. Vom Herrn Pfarrer bekam ich ein Buch über
Totenwachen und da sah ich, dass die Texte in den Rahmen eines
Rosenkranzes eingebettet werden können und das gemeinsame
Gebet einen wichtigen Platz einnimmt. Die Texte müssen natürlich
auf die jeweilige Person und dessen Tod abgestimmt werden, was
nicht immer einfach ist. Außerdem muss ich sagen, dass mir das
Vorbeten nicht immer leicht fällt, denn viele Todesfälle gehen
einem auch persönlich sehr zu Herzen. Trotzdem muss der Dienst
verrichtet werden. Nun haben wir mit Johanna noch eine vierte
Vorbeterin. Der Dienst wird nach einem Radprinzip verrichtet. Ich
glaube, dass diese Art der Totenwache bei den meisten Einheimischen auch gut angenommen wird.
Maria Rauch, PGR

Eppas aus der „guatn altn Zeit”

Herbstzeit
Das war für die Weiberleit vor noch gar nicht allzu
langer Zeit die Dogglmacher-Zeit, die Sockenstricker-Zeit und die Fleckerlteppich-Zeit.
Zumindest habe ich das noch irgendwo in meinem
Hinterstüberl so gespeichert.
„Hasche niet an guatn Stoff fir uane noin Doggln?
An oltn Kietl, oder a Lodnmantal war a gonz passend!“
So wurde eben alles noch irgendwie verwendet, nichts
wurde vergeudet, was sich noch sinnvoll zu etwas
anderem verarbeiten ließ.
„Recycling“ brauchte damals keinen eigenen
Ausdruck, das war selbstverständlich und im
Jahresablauf inbegriffen.
Es bedeutete für die Frauen allerdings auch, dass die
fleißigen Hände auch in der sogenannten ruhigen Zeit
immer gut beschäftigt waren. Kaum dass alle Früchte
aus dem Garten - sauber verarbeitet zu Marmeladen,
Kompott oder Senfgurken etc. - in Gläser gefüllt und
im Keller schön aufgereiht waren, die Winterbirnen
und Äpfel aufgestapelt waren, ging es los mit den
ersten Vorbereitungen zur Stoffverarbeitung, meist im
Spätherbst, wenn es früher dunkel wurde. Es war die
Aufgabe von uns Mädchen, die verschiedensten
Stoffe, wie alte Leintücher, verschlissene Vorhänge,
Hemden, Blusen etc. - jedenfalls möglichst bunt - in
gleichmäßig breite Streifen zu schneiden. Das war
manchmal eine anstrengende Plagerei! Diese Stoffstreifen wurden dann mit der alten Nähmaschine zu
langen Bändern zusammengenäht, und daraus wurde

eine große, dicke Kugel gerollt.
Diese Kugeln wurden natürlich von den Buben sofort
zweckentfremdet und als Ball benutzt, bis die Nane
sie erwischte, ihnen die Leviten las und dem Unfug
energisch ein Ende setzte. Die schwer erarbeiteten
Stoffkugeln wurden dann in der Weberei von Frieda
Amor weiter zu bunten Fleckerlteppichen verarbeitet,
die in fast jedem Haus zu finden waren und auch heute
noch oft gute Dienste tun.
Natürlich waren diese gemeinsamen Arbeitsstunden
auch unterhaltsam, wir lachten viel über die
Gschichtlang, die uns erzählt wurden, wir hatten oft
recht lange Ohren, wenn der neueste Dorfklatsch
abgehandelt wurde - und wir hörten die Lieder
unseres Tales, die manchmal gesungen wurden.
Allerdings verstummten die schönen Frauenstimmen,
sobald sich einer von den Mandern in die gute Stube
verirrte.
Schade, solche „Meetings“ gibt es heute kaum mehr,
was man ja versteht, wenn man weiß, dass so ein
Teppich heute um ein Butterbrot zu haben ist.
Aber: die neuen, kreativen „Kappl-Häkler-Gruppen“
formieren sich - es besteht also doch noch Hoffnung...
und einen Dogglmacherkurs gibt es heuer auch, habe
ich gelesen. Socken stricken dagegen zahlt sich kaum
noch aus, neue sind viel billiger, und wir haben alle
das Sockenstopfen und Hosenflicken verlernt vielleicht wäre das eine Anregung für einen
sinnvollen Kurs?
...meint eure Elisabeth Bacher, PGR

Oktober Rosenkranzmonat - Ereignis im Altersheim
Eine alte Frau liegt im Sterben. Die Schwester sagt zu mir: Viktl hat jeden Tag Rosenkranz gebetet. So sitze
ich an ihrem Bett und bete ihr immer wieder ein „Gegrüßet seist du Maria” vor. So geht das den ganzen
Nachmittag. Auf einmal, beim „bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde des Todes“ lächelt Viktl und
schließt für immer die Augen. Welch schönes Hinübergehen für das alte Mütterlein.
Der Abendrosenkranz hatte in meiner Kinderzeit einen großen Stellenwert. Ich glaube, in jeder Familie
wurde er gebetet. Im Sommer während der Heuarbeit hat Vater den „Kurzen“ vorgebetet. Ab Oktober wieder
den „Normalen“. Alle knieten um die Ofenbank, nur die Nane durfte sitzen. Manchmal ist sie dabei ein
wenig eingenickt. Wenn sie zu Schnarchen begonnen hat, haben wir Kinder gelacht, dann hat Vater „psst“
gemacht und es ging weiter. Sicher waren wir oft nicht bei der Sache, aber es war doch ein Stück
Familienzusammensein.
Erna Schönherr

Die Seiten für unsere Kinder
Der kleine Engel
In der großen Himmelsgemeinschaft herrschte unter
den Engeln große Aufregung, denn es sollte wieder
einmal ein Schutzengel einem Erdenkind zugeteilt
werden. Alle standen in einer Reihe und jeder hoffte,
genommen zu werden.
Einer war besonders nervös. Er hüpfte von einem Bein
auf das andere. Er war kleiner als die anderen, er hatte
kurze strubbelige Haare, die Flügel sahen aus als seien
sie zu klein geraten und das weiße Hemd hatte diverse
Flecken und Löcher.
Er war schon so lange hier und wurde jedes übersehen,
und auch dieses Mal wurde, statt ihm, ein großer Engel
mit großen Flügeln und tadellos sauberem Hemd
ausgewählt. Nun hatte aber der Engel die Nase voll, er
beschloss auf eigene Faust loszuziehen, um sich ein
Erdenkind auszusuchen; irgendwo würde man seine
Hilfe schon brauchen.
Er flog los durch die Wolken zur Erde, weil aber seine
Flügel so kurz waren, hatte er mit der
Landung einige Probleme und er landete
relativ unsanft auf dem harten
Steinpflaster einer Straße. Prompt, in
diesem Augenblick, spürte er noch mal
einen harten Schlag und auf ihm lag ein
kleiner Junge mit strubbeligen Haaren,
zerrissener Hose und einem Fahrrad.
Einen Moment schauten sich die beiden
an. Der Engel glaubte ein Leuchten in
den Augen des Kleinen zu erkennen. Er
war etwas unsicher, denn eigentlich
hatte man ihm beigebracht, dass
Menschen ihre Schutzengel nicht sehen
können. Der Junge rappelte sich auf und

eine aufgeregte Frau kam angerannt.
„Hast du dir weh getan?“ „Nö!“, krächzte der Kleine,
„ich bin ganz weich gefallen“. Und wieder hatte der
Engel das Gefühl, der Junge würde ihn sehen, denn er
zwinkerte ihm zu. Gleich hinter der Frau tauchte
plötzlich ein zweiter Engel auf, völlig außer Puste, die
Haare zerzaust, die großen Flügel leicht lädiert.
„Mann“, sagte dieser, „der Junge hält mich vielleicht
auf Trab; schön, dass ich endlich abgelöst werde, der
Kleine gehört dir!“. Und schwupp, der große Engel war
verschwunden.
Seitdem sind die beiden ein unzertrennliches Gespann.
Wenn der kleine Junge mit seinem Rad durch die
Gegend raste, saß der Engel mit hinten drauf.
Allerdings musste er tausend Augen haben, um den
Jungen um alle Hindernisse herum zu lenken. Und kam
es doch einmal zu einem Sturz, weil die beiden wieder
mal eine Kurve zu schnell nahmen, ließ sich der Engel
so gekonnt fallen, dass der Junge auf ihm landete. Sein
weißes Hemd hatte dann meistens
wieder ein Loch mehr, aber dafür ging es
dem kleinen Jungen gut.
Langweilig wurde es nie, denn selbst in
der Nacht lag der kleine Engel vor dem
Bett des Jungen, weil dieser in seinen
Träumen oft meinte, fliegen zu können;
doch sein Flug endete meist vor dem
Bett und auf seinem Schutzengel.
So hatte der kleine strubbelige Engel
endlich auch sein Menschenkind
gefunden.
Er blieb ein ganzes Leben bei dem
Jungen und die Himmelsgemeinschaft
war sehr zufrieden mit seiner Arbeit.

Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint
Günter ging mit seiner Mutter durch die Stadt. Sie kamen an der großen Kirche vorbei. Günter sah nach oben und
meinte: „Mama, sieh mal, die Fenster sind ja ganz schmutzig!“
Die Mutter sagte nichts, sondern nahm Günter bei der Hand und ging mit ihm in die Kirche hinein. Hier waren die
Fenster, die von außen ganz grau und schmutzig aussahen, plötzlich strahlend bunt und leuchteten in den hellsten
Farben.
Da staunte Günter, und er schaute sich die Fenster genau an.
Vorne über dem Altar war ein besonders schönes Fenster. Viele Menschen in bunten Kleidern waren da zu sehen.
Durch eine Figur strahlte gerade die Sonne hindurch, sodass sie besonders hell erschien.
Günter fragte: „Mama, wer ist denn das?“ – „Da vorne“, antwortete die Mutter, „das ist ein Heiliger. Es ist der
heilige Martin.“ Das hatte sich Günter gut gemerkt.
Ein paar Tage später fragte die Lehrerin, Frau Müller, die Kinder im Religionsunterricht in der Schule: „Weiß
jemand von euch vielleicht, was ein Heiliger ist?“
Da war großes Schweigen in der Klasse. Nur Günter sprang auf und sagte: „Ich weiß es: ein Heiliger, das ist
ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“
Heinrich Engel aus: Rolf
Krenzer, Robert Haas, Matthias Micheel: Himmelswege. Geschichten und Lieder von Heiligen und Helden. Bonifatiuswerk der deutschen
Katholiken, Diaspora-Kinderhilfe, www.bonifatiuswerk.de

Die Seiten für unsere Kinder

Schutzenglein mein, lass mich dir empfohlen sein.
Steh in jeder Not mir bei, halte mich von Sünden frei.
Führe mich an deiner Hand in das himmlische Vaterland.
Lieber Kinder, liebe Mütter und Väter!
Am Schutzengelsonntag haben wir ein frohes Fest gefeiert. Es ist eine große Freude, dass so viele Kinder und
Erwachsene dankbar für jeden Schutzengel sind. Dieses kleine Gebet soll euch erinnern, dass ihr als Familie auf
allen Wegen behütet und beschützt seid.
Den Engel kannst du mit deinen Lieblingsfarben anmalen und über dein Bett hängen.
Alois Moser, Pfarrer

Pfarrbrief

Seite 18

Allerheiligen - Allerseelen
An diesen speziellen Feier- und Gedenktagen
tauchen immer wieder dieselben Fragen auf und wir
stellen uns vermehrt der Konfrontation mit dem Tod
und - was kommt danach?
Bei einem unmittelbaren Todesfall tritt zuerst häufig
eine gewisse Geschäftigkeit an den Tag. Erste
„Laufereien” von der Bestattung bis hin zur Pfarrkanzlei, vom Friedhof bis zur Gemeinde... sind zu
erledigen. Für eine Trauerarbeit bleibt anfänglich nicht
viel Platz. Meistens stellt sich die Traurigkeit erst später
ein, wenn einem bewusst wird, dass es nie mehr so sein
wird wie früher. Der bestimmte Mensch gibt keine
Antwort mehr. Er ist nicht mehr greifbar.
In der Zeit um Allerheiligen herum tauchen dann wieder
öfter Erinnerungen an unsere lieben Verstorbenen auf
und häufig empfindet man eine melancholische
Stimmung. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist Teil
unseres Menschseins. Das ist ein Element, das wir
akzeptieren und mit dem wir umgehen müssen.
Wird über den Tod und „Die letzten Dinge” geredet, hört
man teilweise die Antwort: „Dazu kann man nichts
sagen, denn es ist noch keiner zurückgekommen. Und
überhaupt, an das Fegefeuer oder an ein Gericht glaub
ich sowieso nicht.”
Franz Guggenberger, den viele von uns vielleicht noch
kennen, meint dazu:„Der himmlische Richter waltet
seines Amtes nicht wie ein weltlicher Richter, der im
Strafgesetzbuch nachschlägt und das Urteil verhängt.
Die Art und Weise, wie sich Christus als Richter zeigt,
besteht einzig und allein darin, dass er sich als absolute,
in jeder Hinsicht grenzenlose Liebe offenbart. Diese
Liebe ist das einzige Richtmaß... Himmel ist demnach
nicht ein hinter abertausend Milchstraßen versteckter
Ort, sondern der namenlos beglückende Zustand der
völligen Harmonie mit dem Schöpfer und Erlöser...”

Es ist schön, wenn man sich auf die Worte eines großen,
menschennahen Priesters, wie „Guggi” einer gewesen
ist, verlassen kann. Dann kann man ganz ruhig,
gelassen und voll Gottvertrauen auf diese kommenden
Tage zugehen.
Monika Wechselberger, PGR

Trost ist
Trost ist ein gesprochenes Wort
und ein stilles Schweigen,
eine zarte Umarmung
und eine gehaltene Hand.
Trost ist ein leises Lied
und gute Gedanken,
eine warme Berührung
und ein mitfühlendes Herz.
Trost ist ein Stück gemeinsamer Weg
und ein freundlicher Mensch,
ein aufmerksamer Zuhörer
und ein Gespräch mit Gott.
Frank Greubel aus: In dieser Zeit. Gebete, Texte und Meditationen zu Festen und
Lebenswenden von Frank Greubel. Katholische Landvolkbewegung Würzburg.
www.klb-wuerzburg.de
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Glaube, Beruf und Gottvertrauen
Ora et labora – Bete und arbeite!
Ich nützte einen schönen Herbsttag, um am Laberg „Grantn“ zu klauben. Nach getaner Arbeit setzte ich mich noch
auf mein Lieblingsplatzl oberhalb vom Steinerkogel, dem Bankerl unterm Kreuz. Die Sonne schien schon etwas
geschwächt, doch der Wind blies kräftig und laut durch die Birkenbäume, als ob er mir Geschichten erzählen
möchte – wer hier am Platzerl schon saß und was sich alles zugetragen hat. Dieses Sinnieren und Lauschen tat zum
Abschalten gut. Nach einer Weile kam Steger Bärbl des Weges. Beide lobten wir mit großer Freude die letzten tollen
Herbsttage, doch dann waren wir bei dem Thema, das momentan jeden beschäftigt und plagt – den Flüchtlingen.
Meiner Meinung nach sei ein kurzzeitiges Aufnehmen und Helfen sicherlich kein Problem, aber auf längere Sicht
eine Integration? Bärbl meinte darauf, gerade hier im Zillertal müsste die Integration gut funktionieren. Die
Einheimischen sind sehr offen, zugänglich, gesprächsbereit und in den letzten Jahren sind sie schon mit
verschiedensten Völkern klar gekommen - vor 34 Jahren sogar mit mir (dabei lachte sie schelmisch). Das war ein
gutes Stichwort „Integration am Brandberg“.
Bärbl, wie kommst du als deutsches Großstadt-Mädl hier auf den Brandberg? Meine Schwester machte öfters
Urlaub beim Hauser Hermann, ich wollte nie hier her. Ich war der Meinung, in die Berge gehe ich erst, wenn ich alt
bin. Aber das Schifahren lockte mich und so bin ich im Dezember 1979 doch mitgefahren. Zur Überraschung war es
sehr unterhaltsam - mit Hilda durfte ich Schifahren gehen, abends gab es Rodelrennen und beim Thanner tolle
Tirolerabende. Und immer begegnete mir Herbert. Er wurde mir so sympathisch, dass ich im Frühjahr wieder
Urlaub am Brandberg machte.
Bist du dann gleich hier geblieben? Nein, zwei Jahre haben wir hin und her telefoniert bis er dann sagte:
„Iatz hol i di“, und ich bin dann mit Sack und Pack hierher.
War es eine große Umstellung? Ich hatte in der Stadt einen guten Job, war gelernte Schneiderin und immer auf
Modemessen unterwegs. Auch hatte ich viele Freunde und alles habe ich von Heut` auf Morgen aufgegeben. Die
Umstellung war heftig, aber die Liebe war stärker. Anfangs hatte ich hier nicht gleich eine Arbeit gefunden. Einen
Hund hatten wir uns gekauft, der dann sehr kränklich wurde. Ich musste immer in die Tierklinik nach Innsbruck
fahren und darüber war ich sehr froh – endlich wieder in eine Stadt zu kommen.
Dann hattest du wohl Heimweh? Jedesmal, wenn von zu Hause ein Anruf kam, oder wenn meine Geschwister mich
besuchten, wollte ich den Koffer packen und Brandberg verlassen. Es war schlimm. Herbert hatte mich dann überall
mitgenommen. Ich musste lernen, auf die Leute zuzugehen, mich zu öffnen und das „DU“ für jeden zu gebrauchen,
das gab es nicht in der Stadt. Die Brandberger hatten mich aufgenommen, integrierten mich beim Kirchenchor und
als Marketenderin in der Musikkapelle.
Wie erging´s dir mit dem Dialekt? Komischerweise hatte ich alles gleich verstanden. Herbert hat mit mir nur
Dialekt gesprochen. Er meinte: „Des müascht dü söwiesö learnen“.
1983 hat Herbert seine Bärbl geheiratet und 7 Jahren später kam Sohn Alexander auf die Welt.
Die Bräuche und die Arbeit waren hier sicherlich anders als zu Hause? Ich war fasziniert vom Anklöpfeln in der
Adventszeit, den Perchten und vor allem auch der Fronleichnamsprozession. Hausmannskost lernte ich von seiner
Mutter Lisl, sie hatte viel Geduld. Als sie krank wurde und nur mit Krücken ging, blieb ich zu Hause und übernahm
ihre Gäste. Das war für mich eine wohltuende Abwechslung, da die meisten Gäste aus Deutschland kamen. 12 Jahre
war Lisl dann ein Pflegefall, eine neue Herausforderung für mich, aber sie war bei uns zu Hause. Nur die letzten
neun Monate nicht mehr, da war sie im Pflegeheim.
Wie geht es dir heute? Heute möchte ich vom Brandberg nicht mehr weg, es ist meine zweite Heimat geworden.
Schau Burgi, diese Ruhe, die schöne Natur und vor allem der Huagacht mit den Einheimischen, das genieße ich sehr.
Also hat Integration bei dir funktioniert! Wo ein Wille, da ein Weg! Die Brandberger haben mir in der schweren
Zeit sehr geholfen, aber ich musste auch einiges dazubeitragen. Sollten Flüchtlinge zu uns kommen, werden beide
Teile ihr bestes geben müssen, sonst wird es nicht funktionieren!
Bärbl ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die nette Plauderstunde hier oben auf dem Lieblingsbankerl vieler
Einheimischer. Bis zum nächsten Mal, eure Burgi

LEBEN WIDER ERWARTEN

LEBEN WIDER ERWARTEN
Wider Erwarten
haben die zarten Wurzeln
Nahrung und Halt gefunden
jetzt blüht es aus den Ritzen
als ob die Steine lächeln würden
Katharina Wagner, In:Pfarrbrief.de

